
m. Ueber Canagase als Verbreiter epidemischer
Krankheiten und über Richtung und Stärke des
Luftzuges in den Sielen mit Demonstration von
Apparaten zur Sicherung des Abschlusses der
Syphons und Wasserciosets gegen das Eindringen

von Canalgasen in die 1äuser.
Originaireferate aus den Verhandlungen des hygienischen Congresses am

15. September 1881 in Wien.
II.

Der Correferent Dr. y. Roszahegyi, Assistent an dem hygienischen
institut in Budapest, hatte schon vor einiger Zeit Untersuchungen über die
Bewegung der Luft in Sielen auf Anregung Pettenkofer's angestellt,
deren Resultate in dem Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen
Klasse der Miijchener Akademie für 1881, SeiLe 196, veröffentlicht
worden sind. Er benutzte, um die Luft sinnlich wahrnehmbar zu machen,
Salmiakdäsnpfe, Rauch stark russender Flammen und Schwefelwasserstoff-
gas, vim die Richtung der Luftbewegung zu erkennen. Die Stärke des
Luftzuges selbst prüfte er mit 1-lülfe eines B ecknagel'schen Anemometers.

Die von ihm damals veröffentlichten Resultate sind folgende:
Die Bewegung der Luft in den Münchener Sielen ist weit mehr nach

abwärts als nach aufwärts gerichtet , d. h. sie folgt hauptsAchlich dem Ge-
fälle der Side. Der Luftzug lin unteren Abschnitt des Sielsystemes ist stärker
als in den oberen Abschnitten.

Die herrschende Windrichtung hat keinen merklichen Einfluss auf
Richtung und Geschwindigkeit des Luftzugs in denselben.

Die Temperatur der Sielenluft war durchschnittlich 32 bis 56°C. nie-
driger als die Temperatur im Freien ist. Auch aus dieser Temperaturdifferenz
sind die beobachteten Luftbewegungen in den Sielen nicht zu erklären.

Aufsteigender, dem Gefälle der Siele entgegengesetzter Luftzug kommt
zwar vor, aber sehr selten und auf sehr kurze Strecken beschränkt.

Wo Haus und Strassenentwásserung einmünden , geht Luft aus den
Sielen durch diese Einmündungen öfter hinaus als herein, und ist auch diese
partielle Bewegung nicht von der im Freien herrschenden Windriebtung ab-
hängig. Das Hinaus- und Herein-Ziehen der Luft an solchen Stellen ist
kein constantes, sondern wechselt.

8. Durch ähnliche sich naheliegende Mündungen von Hausentwässerungen
kann ein Austausch der Luft von einem Hause oder Hofe nach dem andern
hin stattfinden, soweit die Hausleitnngen nicht mit richtig functionirenden
Wassersperren versehen sind.

7. Der ganz 'vorwaltend nach abwärts gehende, dem Gefälle der Canäle
folgende Luftzug scheint lediglich durch den Strom des in gleicher Richtung
fliessenden Canal- oder Sielwassers verursacht zu werden.

In seinem Correferate zu Wien bestätigte Dr. y. Roszahegyi seine
früheren Wahrnehmungen durchaus und schloss sich den Ausführungen
des Referenten Dr. Soyka an. In gut gebauten eigentlichen Schwemm-
canälen habe er die Luft fast ganz frei von Fäulniss, dagegen reich an
Kohlensäure gefunden; es sei daher falsch, dass sie specifisch leichter sei als
die atmosphärische Luft und daher das Bestreben habe, aufwärts zu steigen.
Ausserdem werde sie durch das strömende Sielwasser vielmehr nach einer
ganz anderen Richtung mit fortgerissen. Nirgendwo seien Beweise für
das Eindringen der Stelluft in Häuser erbracht worden, während die
practischen Untersuchungen des Redners nicht nur in München sondern
auch in Frankfurt a. M. ihn zu dem Resultate führten, dass die Luft
dem Gefälle der Siele folge, dass entgegengesetzte Strömungen selten
vorkommen und dass Winde und die Temperatur der Aussenluft keinen
erheblichen Einfluss zeigten.

Dr. Renk, Privatdocent für Hygiene in Miinchen, demonstrirte eine
Reihe von Modellen, weiche er auf Grund von Studien an fehlerhaften
Hausentwässerungsanlagen construirt hatte. Es liesen sich daran folgende
Vorgänge zeigen.

Das Eingiesseu von Wasser in Ausgüsse, Pissoirs, das Entleeren
von Badewannen kann bei fehlerhafter Anlage mehrere sthlimme Conse-
quenzen nach sich ziehen.

Erstens kann der ((\.)rdrniige) Syphon, durch welchen die Ent-
leerung erfolgt, durch Ileberwirkung leer gezogen werden, und können
nach Ablauf des Wassers die in den Canälen und Röhren der Hausent-
wässerungen entstehenden übelriechenden Gase in das Haus eintreten.

Zweitens. Läuft die Abfallröhre von Ausgüssen, Waterclosets etc.
voll, d. h. erfüllt eine abiliessende Wassermasse den ganzen Querschnitt
der Röhre, so wird hinter derselben die Luit verdünnt, und wenn die
Abfallröhre oben geschlossen ist, Luit durch die oberhalb gelegenen
Wasserverschlüsse eingezogen, diese dadurch entleert und so ebenfalls
den Gasen ein Weg nach den Wohnungen gebahnt. So kann also durch
Ausgiessen von Wasser in einer Wohnung im 1. oder 2. Stocke ein
Wasserverschluss im 3. Stocke entleert werden, aber auch umgekehrt
vom höchsten Stockwerke aus unterhalb gelegene Wasserverschli.isse.

Drittens. Unterhalb der fallenden Wassermasse wird die Luft
comprimirt, wenn sie nicht nach dem Canale entweichen kann; diese
Compression kann so weit gehen, dass Luft durch die Wasserverschlüsse
in den unteren Stockwerken hindurchgepresst wird. Die Wasserverschlüsse
werden gebrochen, schliessen aber hernach wieder ab.
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Solche Compression kommt auch dadurch zu Stande, dass Flüssig-
keiten im horizontalen Ablaufrohre eine geringere Geschwindigkeit er-
halten, als eine iiachstürzende Wassermenge im vertikalen Abfallrohr.
Laufen beide Leitungen voll, so wird eine dazwischen gelegene Luftsäule
comprimirt und die vorhandenen Syphons gebrochen.

Diesen Nachtheilen lässt sich auf folgende Weise begegnen:
Erstens. Das Leerziehen eines Syphons durch Heberwirkung wird

vermieden durch Verengerung der Einflussöffnung.
Zweitens. Das Leerziehen von Wasserverschlüssen durch das Voll-

fliessen der Abfaliröhre kann sowohl dadurch vermieden werden, dass
die Abfaliröhre in gleicher Weite über Dach fortgeführt und dort geöffnet
wird, als auch dadurch, dass man durch entsprechend weite Rohre das
Vollaufen verhindert. Aber auch in letzterem Falle ist es gut, das Rohr
über flach frei münden zu lassen.

Drittens kann das Leerziehen der Syphons verhindert werden, durch
ein von V. Pettenkofer erfundenes Ventil, welches auf dem centralen
Schenkel der Syphons aufgesetzt wird. Es stellt einen Wasserverschluss
von 1 Ctm. Höhe dar, und lässt Luft nach dem Canale zu schon bei
einem Ueberdrucke der äusseren Luft von I Ctm. Wasser einströmen,
schützt also alle höheren Wasserverschlüsse vor dem Leerziehen. Bei
Ueberdruck vom Canale her dagegen füllt sich die periphere Böhre mit
Wasser und stellt diesem Drucke eine bedeutende Wassersäule von meh-
reren Centimetern Höhe entgegen.

Dieser Apparat hat nur cien einen Nachtheil, dass häufig Wasser
nachgefüllt werden muss (bei grosser Hitze alle 3-4 Tage). Da nun
zu erwarten steht, dass dies in praxi nur in den seltensten Fällen ge-
schieht, setzte Renk diesen Apparat an Stelle des Svphons, nur mit
der Modification, dass der Wasserverschluss etwas höher wurde. (5 Ctm.)

Der Ausguss, Pissoirschale etc. trägt am tiefsten Punkte ein rundes
Kästchen, durch dessen Boden das Ablaufrohr 6 Cm. lang nach innen
hindurchgeht. Lieber dasselbe ist eine Glocke gestürzt und mit Schrauben
befestigt, durch deren obere Wand zwei oder mehr Röhren nach unten
gehen. Ein über dieser Glocke angebrachtes Sieb verhindert das Ein-
dringen grösserer Körper. Das Wasser fitesst durch die Röhren der
Glocke in das Kästchen und daraus durch das Ahflussrohr ab. Dieser
Wasserverschluss bleibt nun immer der gleiche, wenn der Apparat in
Benützung bleibt. Auch wenn das Abflussrohr gefüllt läuft, wird die
Wassersperre nicht erniedrigt, wie durch das Experiment erläutert wurde,
da das Verhältuiss des Querschnittes der Röhren in der Glocke zu dem
des ganzen Kästchens ein sehr bedeutendes ist. Das Voillaufen des
Abflussrohres ist sogar erwünscht , da die mit- und nachstürzende Luit
allenfallsigen Bodensatz am Grunde des Kästchens aufwirbelt und so
entfernt.

Für den Fall, dass sich die Röhren durch Fett verlegen sollten,
ist die Glocke beweglich gemacht, und können nach Herausnahnie sämmt-
flehe Rohre gereinigt werden. Ein weiterer Vortheil liegt darin, dass
die Wassermasse, welche den Abschluss bildet, sehr langsam verdunstet,
im Sommer gehört mindestens t Monat, wenn nicht noch mehr Zeit
dazu, durch Verdunstung den Apparat undieht zu machen.

Viertens. Das Brechen des Syplions kann nur dadurch vermieden
werden , dass vom tiefsten Punkte einer verticalen Abfallröhre oder
unterhalb des tiefst gelegenen einmündenden 'Wasserverschlusaes eine ROhre
über Dach geführt wird, durch welche die compriniirte Luft ab-
fliessen kann.

Zum Schlusse glaubte R. seiner Ueberzeugung Ausdruck verleihen
zu müssen, dass man von dem hygienisch gebildeten Ärzte die Kenntuiss
dieser Vorgänge, welche häufig genug Veranlassung zur Verunreinigung
unserer Athemluft geben, verlangen müsse, ferner, dass er daher gerade
in diesem Vereine seine Modelle demonstrirt habe, in welchem der Arzt
mit dem Techniker in Fühlung tritt, denn auch in der technischen
Literatur seien, wenn auch die angeregten lihnge besser bekannt wären,
mancherlei Anschauungen in die Behandlung des Gegenstandes mit herein-
gezogen, welche gerade vor der hygienischen Prüfung nicht Stich halten
könnten.

Eine eingehende Discussion dürfte daher viel zur Klärung der Sach-
lage beitragen.

Ausführlichere Mittheilung steht bevor.
Aus der Discussion heben wir hervor dass Herr Lissauer-Danzig

der Versammlung die Erfahrungen mittheilte, welche er über die Frage der
Canalgase in Danzig seit der Einführung des Canalisationssystenis gesammelt
hat. Obwohl er seit der Einführung desselben seine Aufmerksamkeit
diesem Gegenstande gewidmet hatte, so gelang es ihm doch nur selten
einen Fall zu entdecken, in dem durch ein schadhaftes Rohr ein wirk-
liches Ausströmen von Canalgas beobachtet werden konnte, In diesen
wenigen Fällen verfolgte er nun die Gesundheit der exponirten Personen
genau und fand, dass bei den meisten derselben etwa auftretende Infec-
tionskrankheiten hartnäckiger verliefen oder einen ungünstigeren Ver-
lauf zeigten, als bei Personen, die den Canalgasen nicht ausgesetzt waren.
Daraus folge allerdings noch kein ursächlicher Zusammenhang, zumal
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die Anzahl der Beobachtungen sehr gering sei; aber auf dem Wege der
Statistik könne man diese Frage überhaupt nicht entscheiden, da wir
eben gehört, dass Buchanan durch die statistische Methode den Zu-
sammenhang der Crovdoner Typhus-Epidemie mit der Einwirkung von
Canalgasen bewies, während der Referent, Herr Dr. Soyka uns durch die-
selbe Methode das Gegentliell erwies.

%Viclitiger ist für diese Frage das pathologische Experiment.
Wernich hat gefunden, dass in einer Nährflüssigkeit, welche den Ex-
halationen von Fäulnissgasen ausgesetzt war, die Spaltpilze sich fünfmal
so schnell entwickeln, als in anderer sonst gleich behandelter Nährflüssig-
keit, dass also die Fäulnissgase die Entwickelung der Spaltpilze ausser-
ordentlich begünstigen. Dieses Experiment stimme mit den Beobachtungen
des Redners so überein, dass er deshalb einen Causalzusammenhang
zwischen dem Einathmen von Canalgasen und dem ungünstigen Verlauf
von lníectionskrankheiten für wahrscheinlich halte.

Was nun die Bedingungen betrifft, unter welchen, abgesehen von
den gröberen, immer leicht zu beseitigenden Defecten, die Canalgase in
die %Vohnungen ausströmen, so stimmen seine Untersuchungen mit denen
des Herrn Correferenten volLständig überein; er müsse, entgegen den An-
gaben des Herrn Lindley für Frankfurt, bestätigen, dass auch im Dan-
ziger Canalsystem ein absteigender Luftstrom vorherrsche, sowohl an der
Mündung des Ventilationsrohrs, wie im Verlaufe des Fallrohrs, als auch
am Ende des Hauptsiels. Dieser absteigende Luftstrom werde hervor-
gerufen durch das strömende Wasser und durch die äussere Luftbewegung,
wie Redner dies in einer Abhandlung in der deutschen Vierteljahrssclirift
für öffentliche Gesundheitspllege kürzlich ausführlich nachgewies en hat.
Ein gegen die Wohnung gerichteter Ueberdruck komme nur zeitweise
vor, wenn durch Ausgiessen der ganze Querschnitt des Fallrohrs mit
Flüssigkeit gefüllt sei und die Luft zu schnell nach unten und nach den
Seiten hin entweichen müsse. \Vie dieser Gefahr zu begegnen, wolle
er später nach dem 3. Referate ausführen.

Später bemerkte Ilerr Lissauer noch, dass der von Pette nkofer
und Renk empfohlene Apparat sich immer nur für einzelne Fälle eignen
dürfte, nicht für ein ganzes städtisches System. Nach den Versuchen des
Redners hóre fast jedes Schwanken und Ausschlucken der Wasserver-
schlüsse auf, sobald dieses mit einem hesondern Ventilationsrohr, welches
von unten an das Fallrohr begleitet, in directer Verbindung stehe, wie
er dies in einer vorgelegten Zeichnung demonstrirte, eine Einrichtung,
welche von amerikanischen Hygienikern längst allgemein empfohlen worden.
Dieses sei eine einfache und sehr wirksame Abhülfe gegen das Desypho-
nisiren der Wasserversclilüsse.
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